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Liebe Seniorinnen, liebe Senioren!
Der Sommer ist endgültig vorbei und fast auch schon der Herbst.
Täglich fegen Unmengen von Laub durch den Garten, durch den
Hof und über die Straße und den Gehsteig. Nun kommt wieder die
Zeit, in der es heißt: Vorsicht beim Gehen und beim Radeln. Das
Laub und später Schnee und Eis fordern unsere Aufmerksamkeit.
Es wird rutschig.
Doch es gibt im Moment auch viel zu sehen, was uns erfreut. Das
bunte Laub auf und unter den Bäumen ist doch auch eine Augenweide. Oder die Wolkenformationen am Himmel.
Ich war erstaunt, als ich auf einer Waldlichtung massenweise
Herbstzeitlose gesehen habe.
Wenn man ein bisschen aufmerksam ist, was am Wegesrand und
auf den Wiesen noch wächst, findet man so einiges. Die Fruchtstände des Sauerampfers, letzte Blüten von Klee, Sanddorn und
Nüsse, Eicheln, Kastanien und Hagebutten.

Sammeln Sie wie die Eichhörnchen: die Kastanien und die Nüsse, und dann geht‘s durch den November mit seinen Besinnungs- und Trauertagen in Riesenschritten Richtung Weihnachten.
Genießen Sie die kürzer werdenden Tage, lassen Sie Ruhe einkehren wie auch die Natur sich auf
Ruhe einstellt - und bleiben Sie gesund.
Das wünschen Ihnen

Sieglinde Besel und das Team der Helfenden Hände

Ebbas zom Essa, Trenka ...
Auf Rädern zum Essen - unser gemeinsamer Mittagstisch
Wir sind umgezogen: Seite September 2022 ist das Gasthaus „Zur Wallfahrt“ in Wemding unsere
neue Heimat.
Wir wurden dort sehr herzlich aufgenommen, das Essen schmeckt wunderbar und wir sind jeden
Freitag zwischen 40 und 50 Personen, die zusammen dort speisen - oder ich darf sogar sagen
„tafeln“. Wir werden empfangen mit weiß gedeckten Tischen, wunderbar gefalteten Servietten und
ansprechender Tischdeko. Wir sind meist im gleichen Raum untergebracht, dem „Riesblick“. Mit
herrlichem Blick auf das Ries, wie der Name schon sagt. Dazu ein paar Bilder.
Unsere Helfer holen
die Gäste zuhause ab
und bringen sie nach
Wemding zur Gaststätte.

Bevor wir ankommen, waren schon die beiden Küchenchefs Paul und Alexander Trollmann in der
Küche fleißig und haben für uns gekocht. Auf den Bildern schöpfen Sie gerade Portionen für die Senioren, die leider nicht mehr mit in die Wirtschaft gehen können und falls jemand was mit nach Hause nehmen möchte.

Es funktioniert wie bisher:

Spätestens bis Donnerstag 14.00 Uhr melden Sie sich telefonisch zum Mittagstisch an. Bitte sprechen Sie auf die Mailbox: Sie sagen mir, wer Sie sind, Ihre Telefonnummer undob Sie selber nach
Wemding kommen möchten, oder ob Sie abgeholt werden möchten von unseren Helfern. Am Donnerstag abend teile ich dem Wirt mit, wieviele Personen wir am Freitag sind und teile ein, welcher
Helfer welche Gäste abholt. Deswegen bitte An- oder Abmeldungen immer an mich, NICHT an die
Gaststätte.

Am Freitag werden Sie dann zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr zu Hause abgeholt und nach
Wemding begleitet. Dort essen wir gemeinsam, der Speiseplan wird immer vorher im Gemeindeblatt
und auf der Internetseite Mittlers-Ries bekanntgegeben. Das Gericht kostet immer einheitlich 9,50
Euro. Gegen 13.30 Uhr werden Sie wieder nach Hause begleitet.
Gerne nehmen wir auch Rücksicht auf bestehende Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Besprechen
Sie das gerne mit mir.
Falls es mal pressiert im Service, packt auch der Chef mit an.
Die Portionen sind so reichlich, dass sich so mancher den Rest mit nach Hause nimmt. Das ist kein
Problem, wir wollen schließlich Lebensmittelverschwendung vermeiden.

Bringen Sie sich dazu bitte von zuhause einen
Behälter mit, den Sie immer wieder verwenden
können. Wir sollten unserer Umwelt zuliebe die
Reste NICHT in Einwegverpackungen mitnehmen.
Wenn Ihnen mal das Gericht von unserem Speiseplan nicht zusagt, können Sie jederzeit nach
Karte essen.

Anmeldung bis Donnerstag 14.00 h:
09081 - 24143 (Anrufbeantworter)
0151 - 10629018

Mitanand im Trachtenheim
Mitanand am Dienstag
Auch unser Mitanand im Trachtenheim in Deiningen findet wieder
statt. Jeweils dienstags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
Uschi Jais bewirtet uns im Trachtenheim mit leckeren selbst gebackenen Torten und Kuchen.
Sie brauchen sich dafür nicht anzumelden. Kommen Sie einfach vorbei auf eine Tasse Kaffee oder Tee, ein Stück Torte oder Kuchen, auf eine Runde Romme oder
bringen Sie einfach Ihr Strickzeug mit. Vielleicht auch mal ein Fotoalbum aus jungen Jahren - sorgt
immer für gute Unterhaltung.
Ausdrückliche Einladung an alle Nicht-Deininger. Jeder ist willkommen. Wenn Sie es wünschen,
können wir Sie auch zum Mitanand abholen und wieder heim bringen.

Ebbas zom Nochdenka
Der Wunsch (Horst Dreizler)
Es war in einem der letzten Jahrhunderte, als man noch inbrünstig an
Feen, Zauberer und Hexen glaubte und diese deshalb auch noch
manchmal ins Leben der Menschen eingriffen, als ein Bauer an einem heißen Sommertag eine kleinen Elfe aus einer misslichen Lage
befreien konnte. Beim nächtlichen Spiel mit jungen Werwölfen hatte
sie sich in einer Hecke versteckt, war von den Dornen ergriffen worden, die ihrem Zauber widerstanden und sie nicht mehr losließen.
Der Bauer, auf dem Weg in die Stadt um seine Steuer zu entrichten, hörte während einer Rast das
klägliche Gejammer des Elfenkindes und da er ein gutes Herz hatte, befreite er es. Es folgte das
übliche Dank sagen und der Bauer bestand auf die Belohnung, ...nein, keine 3 Wünsche, denn die
Elfe war noch jung und könnte so dem Bauern nur einen Wunsch gewähren, so sagte sie. "So wähle ich das ewige Leben", sagte der Bauer, dem die Unsterblichkeit als das Begehrenswerteste erschien.

"Willst du wirklich alle deine Lieben, deine Verwandten und Freunde überleben, sie alle begraben,
immer wieder, bis ans Ende der Zeit?" Du würdest es nicht ertragen, keine 2 Menschenleben würdest du dies durchhalten, um dann alles zu geben für einen gnädigen Tod. Weißt du nicht, dass der
Tod
nie
die
Toten,
sondern
immer
die
trauernden
Überlebenden
bestraft?".
Die Worte der Elfe machten den Bauern nachdenklich.
"Dann möchte ich der reichste Mann der Welt sein", sagte er. "Was glaubst du, wie lange du an deinem Reichtum Spaß hättest?", antwortete da die Elfe, "es würde dir nach ein paar Wochen langweilig werden, alle würden dein Geld lieben und nicht dich, sie würden dich umschwärmen wie Geier
und Krähen und versuchen Stücke aus deinem Geld zu hacken, du hättest keine Ruhe mehr."
Der Bauer, der seine Ruhe über alles liebte, sah dies ein und da er sonst über nicht viel Fantasie
verfügte, fragte er die Elfe, was er sich sonst denn wünschen solle.
"Du wünscht dir das ewige Leben und hinter der nächsten Wegbiegung könnten Räuber auf dich
warten, dich fesseln und in die Sklaverei verkaufen, in eine ewige Sklaverei. Du wünscht dir unermesslichen Reichtum und morgen rafft dich die Pest dahin, die schon ein Dorf weiter tobt.
Du wünscht dir Ziele, die du nicht leben kannst, deren Gleichförmigkeit dich unendlich unglücklich
machen würde. Du musst dir den Weg wünschen, den Weg zur Unsterblichkeit, zum unendlichen
Reichtum, das treibt dich voran und so wirst du glücklich, nicht jeden Tag, aber du weißt, wenn es
schlecht geht, wird es wieder besser werden," so sprach das Elfenkind und bekam dabei glitzernde
Augen und einen roten Kopf, denn es konnte in Wirklichkeit gar nicht zaubern, kein Gedanke daran.
Aber der Bauer war zufrieden und machte sich wieder auf den Weg Richtung Stadt um seine Steuern zu entrichten, die verdammten Steuern...
Dazu ein Spruch des englischen Philosophen Francis Bacon (1561 - 1626):
„Nicht die Glücklichen sind dankbar.
Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.“

Danke
Apfelsaft für die Kindergärten
Zum wiederholten Mal hat Frau Christa Bettinger zentnerweise
Äpfel gespendet. In ihrem Garten gibt es zahlreiche Apfelbäume,
die heuer wieder üppig getragen haben.
Nachdem 2020 der Kindergarten Alerheim den Apfelsaft bekam, wurde heuer die Villa Funkelstein
in Deiningen und der Kindergarten in Wechingen beschenkt.
Unsere Helferin Anni Grünwald und unsere Helfer Fritz Fischer und Reinhold Mayr waren etliche
Male bei Frau Bettinger beim Äpfel klauben und Fritz Fischer hat die Äpfel anschließend zur Mosterei gebracht.
Der Kindergarten Deiningen kann sich über 633 kg entsprechend 380 Flaschen Saft und der Kindergarten Wechingen über 459 kg entsprechend 276 Flaschen Saft freuen.
Ein herzliches Dankeschön an Frau Bettinger und an unsere Helfer.
Der Kindergarten Deiningen schreibt in seiner Dankeskarte: „Wir genießen jeden Schluck“.

Ebbas Nuis
Seniorenbeirat für die ILE-Gemeinschaft
Von der Politik wird gewünscht, dass alle Gemeinden einen Seniorenbeirat berufen. Dies soll sogar gesetzlich verankert werden. Dazu ein paar Infos:
Was will der Seniorenbeirat erreichen?
•
Interessenvertretung der Bürger 60+
•
Beratung des Gemeinderates zu Sachthemen der Senioren
•
Einbeziehung in seniorenrelevante kommunale Planungen und Entscheidungen
•
Vernetzung und Informationsaustausch mit allen in der Seniorenarbeit Tätigen
•
Gestaltung der Zukunft für die kommende Seniorengeneration
•
Beratung von Seniorinnen und Senioren
•
Gremium arbeitet überparteilich, überkonfessionell und verbandsunabhängig
Auch in unseren Gemeinden soll in den nächsten Monaten ein Seniorenbeirat eingerichtet werden.
Gemeinsam für die Gemeinden Alerheim, Deiningen und Wechingen.
Dazu werden Sie in den nächsten Wochen weitere Informationen erhalten. Wenn Sie gerne in diesem Gremium dabei sein möchten, wenden Sie sich an Ihren Bürgermeister oder rufen Sie bei der
Nachbarschaftshilfe an. Kontaktdaten letzte Seite.

Ebbas mit Weitblick
Die Wemdinger Zeitpyramide
Die Wemdinger Zeitpyramide auf der „Platte“ oberhalb
von Wemding. Sie wurde anlässlich der 1200-Jahrfeier
der Stadt Wemding 1993 begonnen. Dieser Zeitraum
wird in der Skulptur konzeptuell zum Ausdruck gebracht. Die Pyramide besteht aus 120 Steinquadern mit
den Maßen 1,2 m x 1,2 m x 1,8 m. Das LangzeitKunstwerk wird alle zehn Jahre um einen weiteren Betonquader erweitert. Die Fertigstellung ist für das Jahr
3193 vorgesehen. Was für ein unvorstellbarer Zeitraum
bis dahin. In einem knappen Jahr, am 9. September 2023 soll der vierte Stein gesetzt werden.
Vielleicht ein kleiner Ausflug nach dem Mittagessen am Freitag gefällig. Von der Wallfahrt aus links
an der Grundschule vorbei, dann links Richtung Polsingen an der Realschule vorbei den Berg hinauf, an vielen neuen Häusern vorbei, am Kreisverkehr die zweite Ausfahrt. Noch ein Stückchen
bergauf dann kommt rechts ein Schild „Zeitpyramide“. Man kann,
falls man nicht so gut zu Fuß ist, bis zur Zeitpyramide mit dem Auto
fahren.

Kommt man oben an, erwartet einen ein Ensemble aus einem Feldkreuz, einer Sitzgruppe, die zum Ausruhen und „Ausschauen“ einlädt, ein prächtiger Hagebuttenstrauch, bis man dann die Pyramide
vor sich hat.
Na ja, eigentlich verdient sie den Namen noch nicht, schließlich ist
eine Pyramide laut Duden: ein geometrischer Körper mit einem ebenen Vieleck als Grundfläche und einer entsprechenden Anzahl von
gleichschenkligen Dreiecken, die in einer gemeinsamen Spitze enden, als Seitenflächen . Ganz schön hochtrabend und bei drei gleichen Blöcken ist keine Spitze erkennbar.

Nutzen wir den Ausblick am Feldkreuz vorbei, so haben wir die
Kirchturmspitze der Wallfahrt Maria Brünnlein vor uns, das Dörflein
Amerbach, die Stadt Wemding mit ihren Kirchtürmen und jetzt,
nachdem alles abgeerntet ist, den Weitblick ins Ries.
Direkt rechts vom Kunstwerk liegt ein langer Holzbalken, der zum
Verweilen und Nachdenken einlädt. Dort sitzen immer wieder Spaziergänger oder Radfahrer, die sich ausruhen und gerne erzählen,
wo sie herkommen oder hingehen.Gehen Sie alleine dorthin und
gönnen sich Ruhe oder planen Sie den Besuch mit Freunden und
halten da oben unter dem Feldkreuz einen „gemütlichen Ratsch mit
Ausblick“. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Ein Modell der fertigen Pyramide mit allen 120 Quadern ist im
KunstMuseum Donau-Ries sowie bei Führungen im Haus des Gastes zu besichtigen. Weitere Infos auf der Internetseite
www.zeitpyramde.de, sowie auf Instagram unter #zeitpyramide.

Ebbas Gsond‘s
Fit mit Birgit Handgelenke, Ellbogen und Schulter mobilisieren
Setzen Sie sich gerade auf einen Stuhl und los geht‘s !
Meine Wirbelsäule ist schön aufrecht, ich nehme meine Hände nach
vorne und spreize die Finger erst weit auf und schließe sie wieder zur
Faust. Wenn‘s anfängt anstrengend zu werden, dann gerne noch weitere zehn Mal!
Nun lege ich meine Handflächen aneinander und verschränke die Finger, um meine Handgelenke
in alle erdenkliche Richtungen zu mobilisieren. Bewegliche Handgelenke sind sehr wichtig, um
mich gut abstützen oder bei einem Sturz abfangen zu können.
Als nächstes drücke ich meine Handflächen fest aneinander. Mit Kraft schiebe ich die Handflächen
im Wechsel nach links und rechts weg. Hände ausschütteln und lockern, dabei die Arme immer
mehr zur Seite strecken, so dass die Oberarme waagrecht sind.
Die Ellbogen ziehen Kreise vor meinem Körper, vielleicht auch mal die Richtung wechseln. Wenn
die Oberarme brennen, alles nach unten und am besten ohne Pause die Schultern weit nach hinten kreisen. Gar so, als ob sich beide Schulterblätter berühren möchten. Nicht nachlassen, vieleicht
geht‘s noch zehnmal mehr?
Uuuund, fitter als zuvor? Dann habe ich alles richtig gemacht !

Ebbas frs Hira
Scherzfragen:
1.

Es ist schlimm, wenn sich zwei Giraffen an den Hals gehen. Was glauben Sie, ist in diesem
Sinne, für zwei Schafe schlimm?
_______________________________________________

2.

Dass etwas kleines, grünes, Rundes eine kleine, grüne Kugel ist, ist jedem Scherzfragenfreund hinlänglich bekannt. Aber was ist klein, grau und rund?
_______________________________________________

3.

Seit der Weihnachtsmann um 1800 herum erfunden wurde, fragen sich die Menschen, welche Nationalität er besitzt. Dies könnte durch Nchdenken über seinen Wohnsitz beantwortet
werden.
_______________________________________________

4.

Deutsche Forscher haben festgestellt, dass Kinder , die schnell erwachsen werden wollen,
eine Taste auf ihrem Computer häufiger drücken als andere Kinder. Welche Taste kann das
sein?
_______________________________________________

5.

Pinocchio hat gelogen und man kann es seinem entstellten Gesicht deutlich ansehen. Papa
Geppetto ist entsetzt … und bringt ihn zu welchem Arzt?
_______________________________________________

Ebbas Siaß
Elisenlebkuchen
5
300 g

Eier mit
Zucker schaumig rühren

100 g
100 g

Orangeat und
Zitronat in der Küchenmaschine
klein hacken und zur Schaummasse
geben

200 g
200 g
200 g

Haselnüsse
Walnüsse und
Mandeln fein mahlen und dazu geben

2 TL
1 TL
1 Msp.

Zimt
gemahlene Nelken
gemahlenen Kardamom zugeben

4 EL

Mehl unterheben

Auf 50 mm Oblaten streichen, ergibt ca. 35 Stück, Backen bei 150 Grad ca. 25 Minuten. Vorsicht:
Jeder Ofen bäckt anders!! Die Lebkuchen sollen oben noch nicht braun sein.
Lebkuchen werden auch Lebenskuchen genannt wegen der Vielzahl an Gewürzen denen eine gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt wird. Neben der hohen Zuckermenge sind die Gewürze
auch für die lange Haltbarkeit der Lebkuchen verantwortlich.
Elisenlebkuchen zählen zu den feinsten Oblatenlebkuchen und gelten bis heute als Meisterstücke
der Lebkuchenzunft. Der Teig muss zu 25 % aus Nuss und Mandelkern bestehen. Außerdem
schreibt der Gesetzgeber vor, dass der Teig max. 10 % Mehl enthalten darf.

… ond no ebbas
Lösung der Rätsel:
1.

In die Wolle kriegen

4.

Die „ALT-Taste“

2.

Der Schatten der kleinen, grünen Kugel

5.

Hals-Nasen-Ohrenarzt

3.

Nordpole
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